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Editorial und Impressum

Ein Jahr Gesamtverein TV Oberwin-
terthur - ein Jahr in dem alles auf 
den Kopf gestellt wurde? Im ver-
gangenen Jahr trafen die Befürch-
tungen, welche einige Mitglieder vor 
dem Zusammenschluss hatten, nicht 
ein. Die Trainings wurden durch die 
bekannten Leiterinnen/Leiter orga-
nisiert. Die Turnenden starteten an 
den bekannten Wettkämpfen. Auch 
bei den beliebten, kameradschaft-
lichen Anlässe wie der TVO-Höck, 
das Maroni-Essen, der Samichlaus-
besuch, das Waldfondue und natür-
lich die Turnfahrten wurden keine 
Abstriche gemacht. Einzig für die 
Riegenleiter und vor allem die Ver-
einsleitung brachte die neuen Auf-
gabenverteilung mehr Aufwand. 
Doch dieses Jahr gibt es tatsächlich 
eine Neuerung! Am 25./26. Mai or-
ganisiert der TVO zum ersten Mal 
einen Austragungsort des Kanto-

nalen Jugendsporttages des ZTV! 
Damit unterstützt der Verein den 
Turnnachwuchs und kann Werbung 
für das Turnen machen! Natürlich 
ist auch die Festbeiz und die Bar 
am Oberifest ein weiterer Auftritt in 
der Öffentlichkeit. Um diese Anlässe 
errfolgreich durchführen zu können 
sind die entsprechenden OKs auf die 
Tatkräftige Mithilfe der Mitglieder 
(beim JUSPO auch von Eltern, Kin-
der, Verwandten) angewiesen und 
somit sind wir wieder beim Bekann-
ten!

Mit besten Grüssen
Harry von Mengden

PS. Auch beim Oberiturner gibt es 
keine Änderungen ausser, dass ich 
als Gastredaktor diese Ausgabe be-
treuen durfte. 

Editorial

Druck unterstützt von:

Titelbild: Gruppenbild diverser Riegen des TV Oberwinterthur
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De Hit und dänn na fit...

Wer Wann Wo Kontakt
Aktivriege

Damen/Aerobic

Di
Fr
Fr

20.00 – 21.45
20.00 – 21.45
20.00 – 21.45

Lindberg
Lindberg
Rychenberg

Matthias Reichmuth
matthias.reichmuth@gmx.ch

Faustball
U15
Liga
U12
Aktive alle
U10

Mo
Mo
Do
Do
Fr

18.00 – 19.45
19.45 – 21.30
18.00 – 19.30
19.45 – 21.30
18.30 – 20.00

Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl

Aktive
Roger Güpfert
guepfert@gmx.net

Jugend
Matthias Reichmuth
matthias.reichmuth@gmx.ch

Männerriege
„die Jungen“
Mittel
Senioren
Faustball

Fr
Do
Do
Do

20.00 – 21.45
19.20 – 20.40
19.20 – 20.40
18.00 – 19.20

Guggenbühl
Wallrüti
Wallrüti
Wallrüti

Fritz Jordi
052 242 75 81
fritz.jordi@win.ch

Georg Häusler
052 242 31 48

Frauenriege Mo 19.20 – 20.40 Wallrüti Carla Binder
052 242 35 87
carlabinder@bluewin.ch

Jugendriege Di
Fr

18.30 – 20.00
18.30 – 20.00

Lindberg
Lindberg

Harry von Mengden
044/950 56 20
info@tv-oberwinterthur.ch

Mädchenriege
Unterstufe
Mittelstufe

Mo
Fr

18.30 – 19.45
18.30 – 19.45

Rychenberg
Rychenberg

Nadja Moor
052 242 44 30 
maedchenriege@tv-oberwinterthur.ch 

Kinder-Turnen Mo 17.00 – 17.50 Guggenbühl Marion Denzer
052 242 90 43
marion.denzer@sulzer.com

Mutter-Kind-
Turnen

Mo
Di

09.15 – 10.05
09.15 – 10.05

Ausserdorf
Ausserdorf

Maja Dora-Kammacher
052 242 27 61

Turnen für alle Di

Mi

19.20 – 20.20

20.00 – 21.00

Ausserdorf

Rychenberg

Melanie Künzi
052 242 69 68
H. Kurzen
052 242 95 84

Weitere Informationen sind bei den Leiter/Innen beim Besuch in der Turnhalle oder 
auf der Homepage www.tv-oberwinterthur.ch erhältlich.
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Termine

Mai
Sa-So 25.-26 TVO Kant. Jugendsporttag  Winterthur
Sa 25.  MdR Kant. Jugendsporttag  Winterthur
So 26.  JR Kant. Jugendsporttag  Winterthur
Juni  
Sa-So 01.-02. TVO Regionalmeisterschaften Marthalen
Sa 01.  MR Regionalmeisterschaften Marthalen
Do 13.- 23. Info Eidg. Turnfest    Biel/Bienne
Do 13.  MR Grillabend Guggi  Oberwinterthur
Mo 17.  FR Vitaparcour   Oberwinterthur
Juli  
Sa 06.  MR Rebenturnfest   Hettlingen
Sa-So 06.-07. FR Turnfahrt   Appenzell
So 07.  JR Jugend Einzelturntag  Winterthur
Mo 08.  FR Aquafit mit Melanie  Oberwinterthur
Mo 08.  MdR Schwümbiplausch  Oberwinterthur
Fr 12.  TVO TVO-Höck   Oberwinterthur
August  
Fr-So 16.-18. TVO Oberi-Fest   Oberwinterthur
So 18.  TVO de schnällscht Oberianer Oberwinterthur
Fr 23.  AR LA-Dreikampfmeisterschaften Winterthur
Sa 31.  JR/MdR Jugend TSST   Winterthur
So 01.  AR Turn-, Spiel-, Stafettentag Winterthur
September  
Sa-So 14.-15. AR Turnfahrt   offen
Fr-Sa 13.-14. MR Turnfahrt   Jura
Sa-So 21.-22. JR/MdR Jugireise   Schwanden

Ferien und schulfreie Tage
Sa-So   13.07.13 - 18.08.13  Sommerferien
Sa-So 05.10.13 - 20.10.13 Herbstferien
Fr 19.12.13 od. 20.12.13 Schulsylvester 
Sa-So 21.12.13 - 05.01.14 Weihnachtsferien
Abkürzungen: AR = Aktivriege MR = Männerriege FR = Frauenriege JR = Jugendriege

MdR = Mädchenriege TVO = gesamter Verein oder mehrere Riegen
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Duschiklatsch

... auch erfahrene Jugendriegler 
ihren Leiter noch nicht ganz durch-
schauen können?
... die Mädchenriegenleitung eher 
Mühe bekundet mit Feuerzeugen 
und Fackeln?
... im Gegensatz zu Roli nicht alle 
ihren Weihnachtsbaum bis Ende Ja-
nuar stehen lassen?
... es Harry äusserst praktisch fin-
det, wenn vergessenes Material 
brav in den Materialkasten waretet?
... Linda mit Hallenschuhen im 
Schnee herumläuft und dann wieder 
in die Halle geht?
... Kopfrechnen mit Jahreszahlen 
Gücksache ist?
... Oberi 2 am Hallenwettkampf 
mehr Zeit mit Suchen des Stabes, 
als mit der Sprintgeschwindigkeit 
verlor?
... die Post keinen Aufwand scheut 
um unzustellbare Post an Harry 
statt den wirklilchen TVO-Absender 
zurück zu leiten?
... erfahrene Facbook-Nutzer die 
TVO-Homepage nicht finden?
... die ersten Teilnehmer für das 
TVO-Gruppenbild schon kurz nach 
18 Uhr im Lindberg waren? (nein es 

waren keine Jugendriegler)
... das „tote Fliegen-Spiel“ am Trai-
ningstag ebenfalls geübt wurde?
... die Bilddatei des Gruppenfoto bei 
Harry bestellt werden kann?
... am Skiweekend das Duell kleiner 
grüner Salat gegen drei aktive Tur-
ner nur ganz knapp mit einem Sieg 
für die Turner endete?
... Päsce nicht mitbekommen hat, 
dass er abgesaugt wurde?
... Luki auf der Talabfahrt einen 
Baum küsste?

Hast du gewusst, dass...



8 Oberi Turner ∙ Ausgabe 55 ∙ Mai 2013

In den Mund geschoben

Was die Männerriegler an der Turnfahrt in Arosa wirklich nicht gesagt 
haben:

Fon 052 242 02 42
Fax 052 335 31 32

info@farbpalette.ch
farbpalette.ch

· malen

· spritzen

· tapezieren

· verputzen

· renovieren

· bodenbeläge

· gerüstungen
gab · mu26 · OT · 03.2011



D e   s c h n ä l l s c h t   O b e r i a n e r 
a m   O b e r i - F ä s c h t 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  Sonntag, 18. August 2013 
 
Ort:  bei Ludothek (Ecke Römer-/Bäumlistrasse) 
 
Zeit:  ab 12.00 Uhr 
 
Teilnahme:  teilnehmen können alle Knaben und Mädchen aus 
 Oberwinterthur (inkl. Hegi/Stadel/Reutlingen) 
 
Start:  alle Sprinterinnen/Sprinter müssen sich zwischen 
 12.00 und 14.00 Uhr am Start melden. Je nach 
 Teilnehmerzahl kann ein zweites Mal gestartet werden 
 
Distanz: ca. 80m 
 
Kosten:  die Teilnahme ist kostenlos 
 alle Teilnehmenden erhalten ein Erinnerungsgeschenk (bei 
 Nachmeldungen; solange Vorrat) 
 
 Die ersten drei jeder Kategorie werden mit einer Medaille ausgezeichnet  
 (Ausnahme: Kategorien mit weniger als 4 Teilnehmenden werden nicht ausgezeichnet) 
 
Voranmeldung:  bis 1. August 2013 
 Können online unter www.tv-oberwinterthur.ch gemacht oder 
 schriftlich bei Müller Partner GmbH (Römerstrasse 190) abgegeben werden. 
 Anmeldungen sind auch noch vor dem Start möglich. 
 
Organisation:  Turnverein Oberwinterthur 
 
Siegerehrung:  um 16.00 Uhr, gegenüber Schulhaus Dorf 
 

Kategorien 
(Knaben / Mädchen) 
 
A/F 1998/1999 
 
B/G 2000/ 2001 
 
C/H 2002/ 2003 
 
D/I 2004/ 2005 
 
E/J 2006- 2008 

80m 
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Aus der Mappe des Präsidenten

Willkommen am Ju-
gendsporttag auf dem 
Rennweg

Wir vom Turn-
verein Ober-
winterthur ha-
ben uns in den 
letzten Monaten 
intensiv auf die-
ses Wochenen-
de vorbereitet 
und das Resultat 
lässt sich sehen.  
Die Anlagen sind 

Top und die Festwirtschaft lässt kei-
ne Wünsche offen. Im Namen des 
ganzen OK wünsche ich den Teilneh-
mern einen tollen Wettkampf und 
den Besuchern einen unvergessli-
chen Tag hier bei uns auf dem Renn-
weg. 
Der JUSPO wäre undenkbar ohne die 
grosse Hilfe von vielen Turnern und 
Turnerinnen aus unserem Verein. 
Das kurzfristig zusammengestellte 
OK hat hervorragende Arbeit gelei-
stet  um einen reibungslosen Ablauf 
zu garantieren. Auch die vielen Hel-
fern in den blauen T-Shirts sind un-
verzichtbar. 
Ein grosses Dankeschön gebührt 
unserer Hauptsponsorin, der Zür-
cher Kantonalbank, die sowohl den 
JUSPO als auch unseren Verein fi-
nanziell unterstützt. Danken möchte 
ich auch an den vielen lokalen und 
privaten Gönnern und Partnern die-
ses Wettkampfes und Vereins. Die 
Einnahmen aus Sponsoring sind ein 
wichtiger Bestandteil unseres Bud-
gets geworden und erlauben uns 
weiterhin, trotz grossem und vielfäl-

tigen Sportangebotes, tiefe Mitglie-
derbeiträge zu erheben. 
Der Turnverein Oberwinterthur 
blickt auf eine lange Geschichte 
zurück, selten gab es aber soviele 
Veränderungen, wie im letzten Jahr. 
Männerriege, Frauenriege und Turn-
verein haben sich zu einem einzigen 
Verein mit einem gemeinsamen Vor-
stand zusammengeschlossen. Die-
ser Schritt war mutig, bringt aber 
auch neue Synergien.
An der GV im März konnte man se-
hen, dass der neue Verein auf gutem 
Weg ist. Der Vorstand ist bemüht, 
die anstehenden Fragen zu beant-
worten und die bestmöglichsten Lö-
sungen zu finden. Rückmeldungen 
von unseren Mitgliedern sind immer 
herzlich willkommen.
Trotz der Fusion sind einige Proble-
me geblieben, vor allem personelle. 
Wir suchen immer Leute, die etwas 
für den Verein organisieren wollen, 
sei es am Oberi-Fest, TV-Höck oder 
an der Abendunterhaltung. Der Turn-
verein Oberwinterthur ist ein aktiver 
Verein und deshalb sind wir auch auf 
aktive Mitglieder angewiesen. 
Es stehen einige Anlässe auf dem 
Programm in diesem Jahr und ich 
freue mich auf die Zusammenar-
beit aller Riegen und viele gesellige 
Stunden. Ich wünsche allen weiter-
hin viel Freude am Turnen und viel 
Erfolg an den Turnfesten.

Turnergruss
Stephan Reichmuth  
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Gesamtverein

Der Turnverein Oberwinterthur freut 
sich am 25./26 Mai auf der Sport-
anlage Rennweg den Kant. Jugend-
sporttag des Zürcher Turnverbandes 
durchführen zu dürfen. Im ganzen 
Kanton werden annähernd 7000 
Mädchen und Knaben in fünf ver-
schiedenen Orten starten. In Win-
terthur können wir an den beiden 
Wettkampftagen 1376 Mädchen/
Knaben aus 49 Riegen begrüssen. 
Während in der Jugend- und Mäd-
chenriege fleissig auf den Wett-
kampf trainiert wird, unternimmt 
das OK alles um den jungen Turne-
rinnen/Turner optimale Wettkampf-
bedingungen zu bieten. 
Für einen erfolgreichen Jugendsport-
tag sind neben den Athleten vor 
allem viele Helfer nötig. Allen Ver-
einsmitgliedern, Eltern, Verwandten 
und auch Kindern, danken wir schon 

jetzt für ihren Einsatz zum Gelingen 
des Grossanlasses. 
Ein ganz spezieller Dank gebührt 
unserer Hauptsponsorin, der Zür-
cher Kantonalbank für ihr grosses 
Engagement Ein sehr grosses Dan-
keschön gilt auch all unsere vielen 
Gönnern und Partnern, welche den 
Verein Unterstützen und zum Erfolg 
dieses Anlasses beitragen.
Wir wünschen allen Riegenleiter und 
Wettkämpfer einen erfoglreichen 
Wettkampf. Alle Fans, Eltern und 
interessierten Zuschauern  heissen 
wir herzlich willkommen und freuen 
uns auf den Besuch unserer Fest-
wirtschaft zwischen in den Wett-
kampfpausen. 
Harald von Mengden
Medien + Info JUSPO 2013

Liebe Mädchen, Knaben, Eltern, Gäste, Sponsoren 
und Gönner



Gesamtverein

Für die erfolgreiche Durchführung 
von Anlässen sind die Organisatoren 
immer auf Freiwillige angewiesen. 
Stellvertretend für alle Helferinnen/
Helfer wurden die OK-Mitglieder ge-
fragt „Warum setzt Du Dich für den 
JUSPO ein?“

• Weil ich es spannend finde den 
Turnsport öffentlich bekannt zu ma-
chen. 
(Harry / Medien + Info)
• Weil ich als Älterer den Jungen 
helfen will.  
(Werni / Sponsoring)
• Weil die Förderung der Jugend die 
Zukunft beeinflusst.  
(Véro / Personal)
• Weil mein Einsatz für Kinder sinn-
voll ist.  
(Eveline / Festwirtschaft)
• Weil Jugend und Sport sinnvoll ist 
für die Entwicklung der Jugend.  
(Peter / Festwirtschaft)

• Weil die Jugend unsere Zukunft 
ist.  
(Andi / Bau)
• Weil Randsportarten im Jugend-
bereich die nötige Anerkennung 
verdienen und auf Fronarbeit nicht 
verzichten können.  
(Marco / Bau)
• Weil ich Freude am Sport habe 
und diese gerne weiter gebe.  
(Felix / Finanzen)
• Weil jeder kann helfen und einen 
coolen Anlass organisieren.  
(Thie / TUK)
• Weil wir mit diesem Anlass die 
Jugend fördern und den TV Oberi 
präsentieren können.  
(Stephan / OK-Präsident)
• Weil mir die Förderung des Nach-
wuchs am Herzen liegt.  
(Linda / Sekretariat)
• Weil ich die Jugi/Meitliriege als 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung un-
terstützen möchte. 
(Dave / Rechnungsbüro)

Warum setzt du dich für den JUSPO ein?
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Gesamtverein

Am 27. März 2013, kurz nach 20 
Uhr, eröffnete Stephan Reichmuth 
die erste ordentliche Generalver-
sammlung nach der Gründung des 
Gesamtvereins. 100 Personen hat-
ten sich in die Präsenzliste einge-
tragen. Da die Berichte der Riegen 
schon vorgängig auf der Home-
page eingesehen werden konnten 
und auch noch auflagen, wurde auf 
das Verlesen der Texte verzichtet, 
was den Ablauf der Versammlung 
markant beschleunigte. Dank der 
guten Vorbereitung der GV durch 
den Vorstand hatten die gewählten 
Stimmenzähler einen sehr ruhigen 
Abend. Der Verein zählte am Ende 
des vergangenen Jahres 413 Mit-
glieder (davon 40 Muki/KITU). 
Eine sehr positive Überraschung be-
scherte der Kassier, welcher einen 
Gewinn von rund 12‘000 Franken 
vermelden konnte. Dieser Erfolg ist 
vor allem auf die Abendunterhal-
tung, das Oberi-Fest, die Faustball-
Festwirtschaft und auf die grosse 
Unterstützung unsere Sponsorin 

(ZKB) und die vielen Partner/Gönner 
zurück zu führen. Für das laufende 
Jahr wurden rund 7200 Franken für 
Turnfeste (Festkarten/Tenue) ge-
sprochen. Dieser eher höhere Be-
trag war im Angesicht des ETF für 
alle Versammlungsteilnehmer nach-
vollziehbar. 
In der Vereinsleitung waren mit 
Monika Hübscher (Stv. TL Erwach-
sene), Roger Güpfert (TL Spiele), 
Tomi Müller (Sponsoring) und René 
Welter (Festzelt) vier Rücktritte zu 
verzeichnen. Neu in den Vorstand 
aufgenommen wurde Fabio Schiess 
als Tech. Leiter Spiele. Der Festzelt-
verwalter konnte noch nicht ersetzt 
werden, für den offenen Sponsor-
ingverantwortlichen stellte sich auf 
die erste Vorstandsitzung nach der 
GV Philipp Eichenberger zur Verfü-
gung. Alle Abstimmungen erfolgten 
ohne Gegenstimmen und so konnte 
die Versammlung schon kurz nach 
Zehn Uhr geschlossen werden. 
Harald von Mengden

Gut vorbereitete Generalversammlung



Mehr unter www.zkb.ch/sponsoring

Damit unsere Kinder nicht nur  
den Mausfinger bewegen. 

Wir unterstützen diverse Jugendsport-Anlässe,

die Jugendliche zu sportlicher Betätigung

motivieren. Unter anderem den JugendLaufCup,

die Töss-Stafette, den Zürifisch und die Jugend-

sporttage des Zürcher Turnverbandes.



Herzlichen	  Dank	  ...	  
	  
...	  unseren	  Sponsoren,	  Partnern	  und	  Gönnern,	  die	  es	  mit	  ihrer	  Sympathie	  zum	  Jugendsport	  und	  
ihrem	  grosszügigen	  Engagement	  ermöglichen,	  dass	  der	  JUSPO	  2013	  ein	  Erfolg	  wird.	  	  
	  
Haupsponsorin	  
Zürcher	  Kantonalbank	  
	  
Spezial-‐Partner	  
Coop	  	  
ZKS	  Zürcher	  Kantonalverband	  für	  Sport	  
	  
Gold-‐Partner	  
Athleticum	  Sport,	  Winterthur	  
Camarc	  Gastro	  AG,	  Hotel	  Römertor	  
Hutter	  Auto	  Riedbach	  AG	  
Maillard	  Bedachungen	  AG	  
Joh.	  Jacob	  Rieter	  Stiftung	  
Stadtwerk	  Winterthur	  
	  
Silber-‐Partner	  
Anderegg	  Immobilien-‐Treuhand	  AG	  
AXIANS	  –	  ETAVIS	  GNS	  AG	  
Keller	  Glas	  AG	  
KISTLER	  Instrumente	  AG	  
Küng	  &	  Co.	  AG,	  Kaffee-‐Rösterei	  
Schwager	  Medica	  
Suremann	  AG	  
TEDAG	  Dichtungstechnik	  AG	  
ViaTec	  AG	  
	  
Bronze-‐Partner	  
airba	  ag	  
Alder	  Modellbautechnik	  AG,	  Erich	  Alder	  
Frick	  +	  von	  Wyl	  GmbH	  
Fritz	  Alwin	  
Hasler	  &	  Co.	  AG	  
Heuberger	  Brigitte	  
Holzbau	  Daniel	  Zwicky	  
Imhoof	  Edi	  und	  Trix	  
Ladtmann	  Max	  
Lavanchy	  Gaby	  und	  René	  

Näf	  Xaver	  
Rohrbach	  Otto	  
E.	  Schwaller	  AG,	  Zweiradsport	  
Spinger	  Edgar	  
SUVA	  Winterthur	  
Ziltener	  Innenausbau	  AG	  
Zweifel	  Hansjörg	  
	  
Natural-‐Spendenund	  weitere	  Gönner	  
Boreas	  IT-‐Architektur	  
Küng	  &	  Co.	  AG,	  Kaffee-‐Rösterei	  
Müller	  Partner	  GmbH,	  Malergeschäft	  
Jordi	  Fritz	  
Ludwig	  Hans	  
Binder	  Daniel	  
	  
Gönner	  der	  Jugi-‐	  und	  Meitliriege	  TVO	  
Basler	  Hanspeter	  
Braun	  Peter	  
Florin	  Clà	  Simon	  
Frauenfelder	  Hansruedi	  
Fries	  Hans	  
Hartmann	  Peter	  
Kuster	  Hans	  
Ludwig	  Hans	  
Marty	  Armin	  
Möckli	  Emil	  
Müller	  Res	  
Müller-‐Latzer	  Märy	  
Peter	  Fritz	  
Röthlisberger	  Hans	  
Röthlisberger	  Madeleine	  
Schläpfer	  Alice	  
Spalinger	  Otto	  
Weinland-‐Strauss,	  Max	  Strauss	  
Zier	  AG,	  Walter	  Müller	  
	  

 

Mehr unter www.zkb.ch/sponsoring

Damit unsere Kinder nicht nur  
den Mausfinger bewegen. 

Wir unterstützen diverse Jugendsport-Anlässe,

die Jugendliche zu sportlicher Betätigung

motivieren. Unter anderem den JugendLaufCup,

die Töss-Stafette, den Zürifisch und die Jugend-

sporttage des Zürcher Turnverbandes.



   www.mietlift.ch 
 

   
 

info@mietlift.ch       Tel. 052 203 33 11      

              
Verkauf und Vermietung 

 
 

Festzelte & Zubehöre 
Hebebühnen    Möbellifte    Anhänger 

        
 

Im Nägelibaum 10, 8352 Elsau-Räterschen 
 

      
 
 



Aktivriege

Gym Cup 2013 in Elgg
Nach einem gelungenen Wettkampf 
noch ein Kreativer Bericht unserer 
Power-Frauen (Pig-Rockers).
Wie es beim Team Aerobic üblich 
ist, haben alle mitangepackt und 
den Bericht mit mehr oder weniger 
„schlauen“ Sätzen zu etwas ganz 
besonderem gemacht.
• Bei der neuen Choreo mussten 
gewisse Opfer gebracht werden, 
schlaflose Nächte und Magen-Darm- 
Beschwerden waren da rege vertre-
ten. 
• Nasse Wiese, Nebel, Sonnenschein 
= Sonnenbrand
• Die Wiese wurde trocken gerockt 
:-) Rock it Baby!
• Die Fans gingen ab wie die Rakete.
• Mit 9.03 nach dem 1. Durchgang 
in Führung. Die 2. Lagen uns jedoch 
mit nur 0.1 Rückstand im Nacken.
• Fanpublikum vom ersten Durch-

gang bis zum Finale! Herzlichen 
Dank an unsere treuen Fans!
• Ohne Blessuren durch einen Wett-
kampf-Tag wäre für uns doch lang-
weilig gewesen.
• Beim dritten und letzten Durch-
gang kommt dann noch die Routine 
zum Zug.
• Der Pokal hat schon vor dem Wett-
kampf uns gehört.
• Unser Pokal ist multifunktionell.
• Fazit: Mir händ d‘Sau grockt und 
gunne!! Und nöchst Jahr gits en 
neue schöne Pokal.
Es war wieder einmal ein gelungener 
Wettkampf. Danke allen beteiligten 
Personen und besonders Clöde und 
Janine die eine geniale Choreo für 
uns zusammengestellt haben.

1. TV Oberwinterthur, 9.13
2. STV Hitzkirch, 9.01
3. TA Guntershausen, 8.90
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Am Samstagmorgen kurz vor 11 Uhr 
versammelten wir uns am Bahnhof 
Oberi und fuhren nach Effretikon. 
Nachdem wir angekommen waren, 
besetzten wir unseren Platz in der 
Festwirtschaft. Der Hallenwettkampf 
begann pünktlich um 12 Uhr und wir 
waren schon fleissig am Aufwärmen. 
Kurze Zeit später hatten unsere Her-
ren ihren ersten Einsatz in der Diszi-
plin 30m – Lauf. Wir feuerten unsere 
Läufer tatkräftig an. So erreichten 
unserer Sprinter einen hervorragen-
den 2. Rang.
Auch die Turnerinnen waren in der 
Zwischenzeit in den Wettkampf ge-
startet und bewiesen ihr Können 
beim Kugelstossen. Alle Turnerinnen 
übertrafen ihre Bestweiten aus dem 
Training, jedoch reichte es trotz vol-
lem Einsatz leider nur für den 18. 
Rang.
Anschliessend waren die Turner beim 
Kugelstossen im Einsatz und die Tur-
nerinnen gaben ihr Bestes beim 30m 

– Lauf. Die Stösser erreichten den 
10. Rang und erhielten somit ihre 
2. Auszeichnung. Mit etwas Verspä-
tung, konnten dann auch noch die 
Turnerinnen beim 30m – Lauf star-
ten. Durch eine gute Leistung beleg-
ten sie den 9. Rang und erzielten die 
erste Auszeichnung für die Damen.

LA Hallenwettkampf in Effretikon März 2013
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Nach diesen Disziplinen wurde der 
Wettkampf unterbrochen, um die 
Halle umzurüsten. In der Pause 
vertrieben wir uns die Zeit mit dem 
Plündern des Essensbuffets und der 
prächtigen Kuchenauswahl. Da dies 
jedoch nicht die ganze Zeit in An-
spruch nahm, spielten wir Karten-
spiele.
Als der Wettkampf weiter ging, wa-
ren die Turner um 15.30 Uhr beim 
Dreihupf im Einsatz. Die zwei Grup-
pen gaben ihr Bestes und platzier-
ten sich auf den Rängen 7 (mit 
Auszeichnung) und 21. Bei den 
Turnerinnen war Dreihupf ebenfalls 
die nächste Disziplin, wobei der 15. 
Rang erreicht wurde.

Zum Schluss des Wettkampfs kam 
der Pendellauf. Auch dieses Jahr 
rechneten wir uns grosse Chancen 
aus, um in dieser Disziplin gut ab-
zuschneiden. Die Turnerinnen waren 
in der Serie 2 an der Reihe. Sie er-
reichten den guten 5. Rang mit Aus-
zeichnung. Unsere Männer waren in 
den Serien 7 und 8 am Start. Das 
Team Oberi 1 sicherte sich den aus-
gezeichneten 2. Rang. Oberi 2 er-
kämpfte sich den 21. Rang.
Wir schlossen den Hallenwettkampf 
mit 2 Podestplätzen und 4 Auszeich-
nungen ab, die wir nach der Rang-
verkündigung gebührend feierten.
Véronique Rutishauser
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Winterthur	  –	  Seuzach	  –	  Effretikon	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Über	  500	  Velos	  ab	  unserem	  Lager	  lieferbar	  
Reparaturen	  aller	  	  Marken	  
	   	   	   Top	  Occasionen	  in	  allen	  Preislagen	  
Wir	  sind	  auch	  nach	  dem	  Kauf	  für	  Sie	  da!	  
	  
	  Auslaufmodelle	  und	  Occasionen	  finden	  Sie	  unter	  www.velosuche24.ch	  
	  
Römerstrasse	  197	  	  	  Im	  alten	  Dorfkern	  von	  Oberwinterthur	  
052	  242	  51	  51	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  info@zweiradsport.ch	  
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Zur frühen Morgenstunde und nach 
einer kurzen Nacht fanden sich die 
16 Schneehasen der Aktivriege am 
Bahnhof Oberi ein. Nachdem sich 
alle im Migrolino mit dem nötigen 
Trinken und Essen ausgestattet hat-
ten, konnte die Fahrt nach Wangs bei 
Sargans in den Angriff genommen 
werden. Es war interessant, welche 
Vorlieben die einzelnen TurnerIn-
nen betreffend den Morgenroutinen 
zeigten. Der eine war ein Sonnen-
schein und ausgedehnte Gespräche 
konnte mit ihm geführt werden. Die 
anderen waren schon um sieben in 
Pausenstimmung und genossen ge-
kühlte Getränke, obwohl es draus-
sen eisig kalt war. 
Unser Fahrer Dave konnte im letzten 
Moment Schlimmeres verhindern 
und kurvte gerade rechtzeitig in 
eine Pausenraststätte ein, damit das 
dringend aufkommende Bedürfnis 
eines Mitfahrenden gestillt werden 
konnte. In dieser Pause, erfuhren 
wir auch, dass das hinterste Fen-
ster nicht ganz geschlossen werden 
konnte und die Frauen deshalb er-
ste Erfrierungsanzeichen aufwiesen. 
Dank eines heldenhaften Einsatzes, 
wurde das Problem der eingefrore-
nen Scheibe auch gelöst und die Wei-
terfahrt gestaltete sich für die hin-
terste Reihe so etwas angenehmer. 
Planmässig in Wangs angekommen, 
stürzten sich die Schneesportler in 
das Getümmel und fuhren mit der 
Gondel zur Unterkunft, welche sich 
gleich neben der Bergstation befan-
den, was sich als sehr praktisch her-
ausstellte. In verschiedenen Grup-
pen fuhren alle den ganzen Morgen 
durch und machten nur am Mittag 

eine kurze oder längere Pause. Die 
Schneeverhältnisse waren perfekt, 
jedoch machte die Kälte den einen 
zu schaffen. Da half nur viel zu fah-
ren und keine längeren Pausen zu 
machen. Der Nachmittag wurde un-
terschiedlich intensiv mit Ski fahren 
genutzt und die einen oder anderen 
genossen etwas früher die Unterhal-
tungsmusik des Après-Skis. Pünkt-
lich zum Nachtessen fanden sich alle 
in der Unterkunft ein. Nach einigen 
Anmerkungen des Servierpersonales 
betreffend der Singkünste der Tur-
ner, konnten wir das Menü genies-
sen und uns wieder stärken. Schnell 
wurde die hoteleigene Bar gefun-
den. Plötzlich wieder fit wurde aus-
gelassen gefeiert und teilweise auch 
das Tanzbein geschwungen. Durch 
die laute Musik etwas müde gewor-
den (oder war es etwas anderes?), 
suchten wir zeitlich gestaffelt den 
Massenschlag zum Schlafen auf. Als 
die Frauen, wie immer etwas spä-
ter, zu Bett gingen, wurden natür-

Ski Weekend im Pizol



Anmeldung und Informationen

www.zks-zuerich.ch, ausbildung@zks-zuerich.ch, Tel. +41 (0)44 802 33 77 

ZKS – Zürcher Kantonalverband für Sport, Gartenstrasse 10, 8600 Dübendorf

Train the Trainer – neue Wege sind gefragt

Vereins- und Verbandsführung, Personalführung, Persönlichkeitsentwicklung, Recht, 

Rechnungs wesen, PR/Marketing, Administration sind im Beruf so aktuell wie für 

ehrenamtliche Tätigkeiten. 

Die ZKS-Ausbildung bereitet Ehrenamtliche für ihre Aufgaben im Sportverein vor.

Angebote 

• Individuelle Modulwahl

• Zertifikatslehrgang «Vereinsmanagement-Ausbildung Swiss Olympic»

• Diplomlehrgang «Associated Manager of Sports»

• Auf Verbände und Vereine abgestimmte Individual-Kurse

ZKS-Ausbildungspartner 

ZKS-Ausbildung
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lich alle Männer wach und mussten 
sich die Interessanten Diskussionen 
anhören. Der Drang nach Sauber-
keit konnte wiederum bei jeman-
dem nicht unterdrückt werden und 
so musste noch Staub gesaugt wer-
den. Langsam überkamen auch die 
letzten die Müdigkeit und so kehrte 
Ruhe in dem (Hühner-)Schlag ein.
Das herrliche Morgenbuffet empfing 
uns am nächsten Tag. Unser Son-
nenschein war auch an diesem Mor-
gen kaum ansprechbar und auf sich 
fokussiert. Gestärkt machten sich 
fast alle wieder auf zum Ski fahren. 
Mö konnte infolge einer Schienbein-
prellung leider nicht mehr ihren Ski-
schuh festschnallen. Der Sport XXX-
Verkäufer hat sie doch nicht so gut 
beraten, wie sich im Sportgeschäft 
herausstellte. Etwas müde mussten 
einige schon nach der ersten Abfahrt 
Forfait geben und das Restaurant 
aufsuchen. Mit nicht mehr perfektem 
Sonnenschein, aber noch etwas käl-
ter (-17°C) musste noch intensiver 
gefahren werden. Der Pulverschnee 
verführte die einen zum Freeriden, 
was bei jemanden zu lustigen Situa-

tionen führte. Ab jetzt ist diese Per-
son auch als Baumfreund bekannt. 
Schon bald rückte der Abend näher 
und alle machten sich auf den Weg 
zum Parkplatz um wieder nach Hau-
se zu fahren. Die Freeridergruppe 
war etwas spät unterwegs, weshalb 
die Talabfahrt in rasantem Tempo 
und ohne lange Zwischenstopps in 
Angriff genommen wurde. Der Fit-
nesszustand dieser Personen wurde 
getestet und nur eine viel etwas ab. 
Den Fahrstil etwas angepasst, fand 
aber auch diese Person den Weg 
zum Büsli.
Die Heimfahrt war etwas ruhiger 
und nach etwas mehr als einer Stun-
de standen alle wieder am Bahnhof 
Oberi. Das Skiwekend 2013 war zu 
Ende und alle gingen müde nach 
Hause. Vielen Dank Annina für die 
Organisation dieses amüsanten Ver-
einsweekends.

Pizol wir sehen uns wieder im näch-
sten Jahr!

Stefan Binder

• Projektierungs- und Installationsfirma 
für luft- und klimatech nische Anlagen

• Werkstattspenglerei

• Kanalsystemfabrikation

Rümikerstrasse 14
8409 Winterthur
Telefon 052 245 17 17
Fax 052 242 63 70
info@airba.ch

Lüftung/Klima

*Inserat_105x45:Inserat_105x45  5.11.2009  17:32 Uhr  Seite 1
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Das Wetter am Oster-Wochenende 
machte uns nicht besonders Mut 
für das Trainingsweekend eine Wo-
che später und die Wetterprognosen 
anfangs der Woche änderte dies lei-
der auch nicht mehr. Es kam aber 
nicht so schlimm und wir wurden 
vom Regen verschont und mussten 
nur Temperaturen um die 10 Grad 
aushalten. Die Biese machte uns als 
einziges etwas zu schaffen und lies 
mehrheitlich die Frauen frieren.
Am Sonntag dem 7. April trafen sich 
fast alle Aktiven, welche an einem 
der Turnfeste teilnehmen werden im 
Schulhaus Rychenberg zu einem in-
tensiven Trainingstag. Leider fanden 
nicht alle den Weg aus dem Bett und 
konnten nicht vom Training profitie-
ren. Einen solcher Tag erlaubt es 
bei den Aerobic- und Geräteübun-
gen an Details zu feilen und Dinge 
zu besprechen, welche beim Trai-
ning unter Umständen teilweise zu 
kurz kommen. Moderne technische 
Mitteln wurden ebenso eingesetzt, 
wie Videoanalysen oder Serienbilder 
eines Speerwurfs. Bei den Diszipli-
nen aus der Leichtathletik und dem 
Fachtest Allround ging es vor allem 
darum die Abläufe zu üben und sich 
intensiver mit Kleinigkeiten ausein-
ander zu setzten und diese durch 
zahlreiche Wiederholungen zu festi-
gen.
Das mitgebrachte Mittagessen ge-
nossen wir infolge des Wetters im 
Turnhallengang und dank Cludi be-
kamen auch alle feine Brownies 
als Dessert. Die Energietanks wie-
der aufgefüllt machten wir uns an 
das Nachmittagstraining, wo alle 
Übungen nochmals Wettkampfmäs-

sig geturnt und absolviert wurden. 
Pünktlich um 16.45 Uhr wurde das 
Auslaufen gestartet, damit wir un-
seren Muskelkater am Montag nicht 
spüren würden. Wir merkten auch, 
dass ein ganzer Tag Sport uns un-
sere Fitnessgrenzen aufzeigt und 
alle am Abend eines solchen Tages 
müde sind. Nach der erfrischenden, 
warmen Dusche liessen wir den Tag 
in der Schmiede bei einer feinen Piz-
za ausklingen. Wie sich herausstellte 
ist Nüsslisalat mit Ei bei allen sowohl 
bei den Turner als auch den Turne-
rinnen als Vorspeise sehr beliebt.
Müde, aber mit einem (guten) Ge-
fühl etwas geleistet zu haben, mach-
ten wir uns auf den Weg nach Hause 
um zu relaxen und unsere Blessuren 
oder unseren Muskelkater vorbeu-
gend auszukurieren. Ob die meisten 
etwas früher als gewöhnlich ins Bett 
gingen, weiss wohl keiner genau.

Trainingstag 7. April 2013
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Schon zur Tradition geworden, tra-
fen sich die AktivturnerInnen nach 
dem Jugi- und Mädchenriegen-Sa-
michlaus um 20 Uhr im Waldschul-
zimmer. Die Stimmung war dieses 
Jahr perfekt, weil der Schnee für 
weihnachtliche Stimmung sorgte. 
Als dann auch noch die restlichen 
Getränke im Lindbergwald anka-
men, waren alle erleichtert und der 
anfängliche Durst schnell vergessen.
Auch in diesem Jahr war das Fon-
due schnell aufgegessen und die 
hungrigen Mägen versorgt. Die mit-
gebrachten Kuchen verschönerten 
die Nachfonduezeit und der verblei-
bende Hunger, wurde auch bei den 

Letzten gestillt. Das Turnerjahr mit 
allen Höhepunkten wurde in den 
verschiedenen Gesprächen noch-
mals Revue passiert und die lustigen 
Geschichten wieder aufgefrischt, 
damit sie nicht vergessen gehen. 
Die verschiedenen Getränke sorg-
ten auch weiterhin für ausgelassene 
Stimmung und so ging ein lustiger 
Abend auch schon bald zu Ende. Die 
Kälte sorgte dafür, dass die Turne-
rInnen nicht die ganze Nacht aus-
harrten und das Waldschulzimmer 
dieses Jahr sauber zurückgelassen 
wurde. Die Stille kehrte dann wieder 
in den Lindberg zurück und die Rehe 
konnten das Schneegestöber alleine 
weiter geniessen.
Matthias Reichmuth

Waldfondue
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Regionalmeisterschaften Mart-
halen
In diesem Jahr stehen neben den 
Regionalmeisterschaften am 1./2. 
Juni in Marthalen auch das Eidge-
nössische Turnfest in Biel/Magglin-
gen auf dem Programm. Besonders 
gespannt sind wir auf die neue Ae-
robic und Gerätevorführung der 
Frauen. Im Moment trainieren wir 
fleissig auf die einzelnen Disziplinen 
und führten am 7. April einen Trai-
ningstag im Schulhaus Ausserdorf 
durch, damit wir intensiver den letz-
ten Schliff holen konnten.
In Marthalen müssen wir schon früh, 
aus den Federn, da wir als einer der 
ersten Vereine starten. Natürlich er-
hoffen wir uns einige Fans, welche 
die Turner und Turnerinnen anfeuern 
und zu besseren Leistungen pushen.

Die Startzeiten sehen wie folgt aus:
8:45 Uhr Steinstossen
11:20 Uhr Aerobic
9:00 Uhr Pendelstafette
12:10 Uhr Schulstufenbarren
9:55 Uhr Speer
12.25 Uhr Kugel
11:00 Uhr FTA
12.35 Uhr 800m

Eidgenössisches Turnfest in Biel
Die Einzelkämpfer der Aktivriegen 
und zwei Faustballmannschaften 
messen sich bereits zwei Wochen 
später zwischen dem 13. und 16. 
Juni in am ETF in den Disziplinen 
6-Kampf, Turnwettkampf, National-

turnen und Faustball. Erfreulicher-
weise nehmen aus den Reihen des 
Turnvereins Oberi über 20 Teilneh-
mer an den Einzelwettkämpfen teil. 
Dies zeigt einerseits den Stellenwert 
des Eidgenössischen Turnfestes und 
anderseits die Sportbegeisterung 
unserer TurnernInnen.
Nochmals eine Woche später startet 
die Aktivriege am Freitag 21. Juni 
2013 zu super Zeiten in den Vereins-
wettkampf. Wiederum starten wir 
in einem Dreiteiligen Vereinswett-
kampf und machen zusätzlich Speer 
als Einzeldisziplin. Wir werden unser 
Bestes geben um einen möglichst 
guten Wettkampf zu bestreiten und 
anschliessend die ETF-Stimmung 
zu geniessen. Da das ETF nur alle 
sechs oder sieben Jahre stattfindet, 
wird dieses ETF wahrscheinlich auch 
für die einen oder anderen Turne-
rInnen das letzte ETF ihrer Aktiv-
turnerkariere sein. Diesen wünsche 
ich bereits jetzt ein unvergessliches 
Erlebnis. Gebt noch mal alles.

Die Startzeiten sehen wie folgt aus:
13:00 Uhr FTA und Aerobic 
14:40 Uhr Steinstossen und Pen-
delstafette 
17:10 Uhr 800m, Steinstossen und 
Schulstufenbarren

Der Vereinswettkampf ist aber nicht 
der letzte Auftritt des TV Oberi am 
Eidg. Turnfest. Am Festzumzug wird 
der TVO mit 20 weiteren Vereinen 
des Kantons Zürich teilnehmen. 
Matthias Reichmuth

Wettkampfvorschau der Aktivriege
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Die Sommermeisterschaft im Faust-
ball hat gerade begonnen und 
Faustball Oberwinterthur greift mit 
insgesamt sieben Mannschaften in 
unterschiedlichen Ligen und mit un-
terschiedlichen Zielen ins Gesche-
hen ein. Die erste Mannschaft spielt 
in der NLB und möchte einen Platz 
in den Top 5 ergattern. Dies ist eine 
realistische Vorgabe, wenn man be-
denkt, dass Oberi 1 die abgelaufe-
ne Wintersaison auf dem 3. Rang 
abgeschlossen hatte. In der Halle 
glänzten sie durch einfaches und 
geradliniges Spiel auf einem hohen 
Niveau. Diese Zutaten sind auch im 
Sommer entscheidend. Die letzte 
Sommersaison war von einem stän-
digen Auf und Ab geprägt, was eine 
bessere Platzierung verunmöglichte. 
Nun sind alle Spieler ein Jahr älter 

und erfahrener und es wäre an der 
Zeit, wieder eine Medaille zu errin-
gen. Auch im Schweizer-Cup will das 
Fanionteam Akzente setzten.
In der 1. Liga kämpft Oberi 2 um 
Punkte. Nach dem etwas glücklichen 
Aufstieg in die 1. Liga in der 
Wintersaison, strebt das Team nun 
endlich einen Top 3 Rang in der 
Feldmeisterschaft an. Viel hängt 
davon ab, ob alle Spieler während 
der Saison zur Verfügung stehen 
und regelmässig trainieren können. 
Mit dem Abstieg sollten sie in 
Normalform und –besetzung nichts 
zu tun haben.
Dies gilt auch für die Oberi 3 in der 
3.Liga. Alles andere als ein Platz auf 
dem Podium wäre eine kleine Ent-
täuschung. Im Winter konnten sie 

Faustball-Update

Die U-10 Spieler von Oberi am Schoggiturnier in Seuzach An-
fangs März
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sogar den Aufstieg in die 2. Liga 
feiern. Dasselbe im Sommer zu er-
warten wäre aber etwas zu viel ver-
langt. Ganz andere Sorgen hat das 
zweite Team von Faustball Ober-
winterthur in der 3. Liga. Sie stok-
ken diese Liga auf. Für diese junge 
Mannschaft wird es schwer werden 
Punkte zu sammeln. Dafür werden 
sie an Erfahrung gewinnen, was ih-
nen in Zukunft sicherlich zu Hilfe 
kommen wird.
Schon genug Erfahrung hat die 
Senioren-Equipe. Im letzten Jahr 
sensationell auf dem Bronzerang 
klassiert, wollen sie dieses Jahr die 
Bestätigung für ihren Coup liefern.
Erfreuliches gibt es aus der Ju-
niorenecke zu vermelden. Dank 
intensiven Bemühungen in den 
Schulhäusern Guggenbühl und Aus-

serdorf konnten neue Fauster dazu 
gewonnen werden. Für sie ist der 
Meisterschaftsbetrieb zwar noch et-
was zu früh, trotzdem können sie 
von den älteren Spielern viel ler-
nen. Die Meisterschaft werden eine 
U-10 und eine U-14 bestreiten und 
sie werden versuchen, sich für die 
Schweizermeisterschaft im Septem-
ber zu qualifizieren. 
Wie schon angetönt ist die Som-
mersaison nun angelaufen und das 
bedeutet, dass es wieder Faustball-
sport im Schulhaus Guggenbühl zu 
sehen gibt. Am Samstag 8. Juni lädt 
die NLB-Mannschaft zum Heimspiel 
und freut sich auf möglichst viel 
Unterstützung. Aktuelle Spielpläne 
können Sie wie immer unter www.
tv-oberwinterthur.ch herunterladen.
Stephan Reichmuth
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Besuch der Volg Verteilzentrale
Beim Rundgang durch die Volg Ver-
teilzentrale in Oberwinterthur am 
Montag, 4 März 2013 haben die 24 
Teilnehmerinnen der Frauenriege 
einen spannenden Einblick in die 
anspruchsvolle Logistik erhalten, 
wie die Waren für die Volg-Läden 
angeliefert, zwischengelagert, kom-
missioniert und für die Auslieferung 
bereitgestellt werden.
Volg frisch und fründlich
Getreu diesem Leitsatz setzt sich 
Volg täglich für die 550 Dorfläden 
ein. Die Sortimente für den tägli-
chen Bedarf sind eher auf kleinflä-
chige Verkaufsstellen (bis 400 m2) 
im Vergleich zu den Supercentern 
ausgerichtet. Volg ist dort, wo die 
Menschen wohnen, auf dem Land, in 
den Bergregionen oder in abgelege-
nen Tälern – wo Kunden und Perso-
nal sich kennen – wo man noch Zeit 
für persönliche Kontakte hat – wo 
die Kunden mit fachlicher Kompe-
tenz bedient werden.
Leistungsstarke Logistik 
Der Umgang mit Früchten und Ge-
müse stellt an die Rüster, Disponen-
ten und Chauffeure allerhöchste An-
forderungen. Nach vier Uhr morgens 
fahren in der Verteilzentrale Ober-
winterthur die Lieferanten vor. Im 
Lager des Frischdienstes, wo es zwi-
schen 2 und 10 Grad warm ist, wer-
den Salat, Früchte und Gemüse von 
den Mitarbeitern nach der Qualität 
beurteilt. Entspricht diese nicht den 
Vorgaben, wird die Ware zurückge-
geben. Bei den Milchprodukten und 
Käse spielt die Temperatur der Ware 
eine wichtige Rolle und verlangt viel 
Sorgfalt bei der Anlieferung,

Bereitstellung und Auslieferung. 
Die Verteilzentrale Winterthur be-
liefert alle Verkaufsstellen mit ei-
nem Vollsortiment Food/Nearfood 
und rund ein Drittel aller Läden mit 
Früchten, Gemüse und Frischpro-
dukten. Die Frischdienste in Land-
quart und im bernischen Oberbipp 
sorgen dafür, dass die Transportwe-
ge für die empfindlichen Frischpro-
dukte möglichst kurz bleiben. Eine 
moderne Lastwagenflotte gewährlei-
stet eine rasche und sichere  Belie-
ferung der Verkaufsstellen. Je nach 
Ladengrösse führt ein Volg-Laden 
zwischen 2000 und 5500 Artikel, die 
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von der Verteilzentrale beschafft, 
zwischengelagert und wieder ausge-
liefert werden.
Zum Abschluss der interessanten 
Führung durch die Kühllager vom 
Frischdienst, die Lagerhallen mit 
dem Trockensortiment dem Hoch-
regallager im Neubau, wo auf zwei 

Stockwerken 4200 Paletten platziert 
werden können, waren alle Besu-
cher zu einem grosszügigen Imbiss 
eingeladen. Frisch und fründlich 
wurden wir mit einer gefüllten Trag-
tasche und einem „Danke für den 
Besuch Kuchen“ verabschiedet. 
Heidi Glaus

Neue Ideen für spannende Turnlektionen
Seit neun Jahren besuche ich den 
Leiterkurs im Sportzentrum Keren-
zerberg in Filzbach (Besitzer ZKS, 
Zürcher Kantonalverband für Sport). 
Früher, nur ein Leiterkurs für Män-
ner, ist die Teilnahme für Frauen seit 
2002 möglich. Im 2004 waren wir 
5 Frauen. Dieses Wochenende be-
suchten 25 Frauen von insgesamt 
90 Turnenden den Leiterkurs. Von 
der Männerriege nahmen Fritz Jor-
di und Hanspeter Basler und ich aus 
der Frauenriege teil.
Pünktlich am Samstag, 9. März 
um 9.00 Uhr hiess es “Antreten im 
Turntenue“. Anna Spalinger, Verant-
wortliche Ressort Frauen/Männer 
im Zürcher Turnverband, begrüsste 

die Anwesenden. Nach den Infos er-
folgte das obligate Aufwärmen. Da-
nach bildeten sich vier gleich grosse 
Gruppen, die gleichzeitig verschie-
dene Lektionen besuchten (Dauer 
einer Lektion 60 Minuten).
Lektionen: Kräftigung mit dem Fit-
ball (grosser aufblasbarer Ball) und 
Geschicklichkeits-Postenlauf. 
Nachmittags erwartete uns Kräfti-
gung mit Stab, Funambolo und ab 
16.30 Uhr verschiedene Spiele oder 
Schwimmen (freiwillig). Ich ent-
schied mich fürs Schwimmen, denn 
es gibt auch ein grosses Sprudelbek-
ken mit Aussicht auf die Berge, herr-
lich entspannend! Funambolo ist ein 
Sport- und Freizeitgerät (biegsame 
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Stange auf zwei gefederten Holz-
böcken), bei dem das Gleichgewicht 
oberste Priorität hat. Ich fand es 
sehr spannend, dieses Gerät ken-
nenzulernen. 
Das Nachtessen wurde um 18.30 
Uhr serviert, danach erfolgten In-
formationen aus dem Zürcher Turn-
verband, Schweizerischen Turnver-
band, über Kurse usw. Den weite-
ren Abend verbrachten die Einen im 
Sportzentrum, die Anderen spazier-
ten in den “Leue“ eine urchige Beiz, 
mit ungewisser Heimkehr! 
Am Sonntag traf man sich ab 7.00 
Uhr zum reichhaltigen Frühstücks-
buffet. Das gemeinsame Aufwärmen 
begann Punkt 8.00 Uhr. Danach bil-

deten sich drei Gruppen. Lektionen: 
Karate, Spielvariationen und Drums 
alive. 
Drums alive ist ein Fitnessprogramm 
mit grossen Gymnastikbällen und 
Trommelsticks. Der Gymball wird 
als Rhythmusinstrument genutzt. Es 
erhöht die körperliche und menta-
le Fitness. Da kommt man voll ins 
Schwitzen! Ich fand es eine mega 
lässige Lektion.
Zum gemeinsamen Ausklang und 
der Kursbesprechung trafen sich alle 
Turnenden wieder. Nach dem feinen 
Mittagessen hiess es: „auf Wieder-
sehen bis zum nächsten Jahr“.
Carla Binder, Hauptleiterin Frauen-
riege

Samstag, 6. Juli;
Wanderung von Gais auf Hoher Hirschberg 3:30 Std. Auf- und Abstieg je 
rund 230 Höhenmeter oder gemütliche Wanderung Gais - Stoss und zurück 
2:30 Std.
Sonntag, /7. Juli;
Aufstieg Brülisau - Hoher Kasten - 900 Höhenmeter 3:30 Std.
oder gemütliche Talwanderung Brülisau - Appenzell 2:30 Std. 
Übernachtung im Hotel Krone Brülisau
Organisation Dorly Maag und Judith Hauser

Vorschau Turnfahrt ins Appenzellerland 2013
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Am 26. November 1952 wurde die 
Frauenriege Oberwinterthur von Balz 
Zimmermann und Hans Tschümper-
lin gegründet. Obwohl die Frauenrie-
ge seit dem Zusammenschluss unter 
dem Dach des TV Oberi geführt wird, 
liessen es sich die Turnerinnen nicht 
nehmen, sich für einen „Nostalgie-
Abend“ zum 60. Jahrestag seit der 
Gründung zu treffen und in gemütli-
cher Runde nochmals Rückschau zu 
halten. Stephan Reichmuth, Präsi-
dent des Gesamtvereins nützte die 
Gelegenheit, die Frauenriege zu be-
suchen und freute sich über die gute 
Stimmung.
Die 34 anwesenden Aktiv- und Pas-
sivmitglieder wurden vom ehemali-
gen Vorstand (Eveline Specker, Heidi 
Alberti, Carla Binder, Nelly Müller ) 
mit einem Willkommensapéro im 
Clubhaus der AXA in Oberwinterthur 
herzlich empfangen. Mit nostalgi-
schen Melodien auf ihrer Drehorgel 
überraschte uns Sonja Felix. Bei 
Kürbissuppe, einer grossen Auswahl 
belegter Brötli und zum Dessert 
Fruchtsalat mit selbstgemachten 
Guetzli liess es sich gerne ein paar 
Stunden zu verweilen. 
Aus früheren Zeiten konnte Hanny 
Fritz in nostalgischer Bekleidung 
dank Erinnerungen von ihrer Mut-
ter berichten, die ebenfalls mit Leib 
und Seele Turnerin war. Früher gin-
gen die Frauen zum Turnen, weil sie 
so auch mal aus dem Haus kamen 
und gerne den Kontakt mit Gleich-
gesinnten pflegten. Die sportlichen 
Leistungen standen weniger im Vor-
dergrund. Geselligkeit und Kame-

radschaft hatten einen besonderen 
Stellenwert. 
Erinnerungen und Geschichten erga-
ben sich beim Durchsehen der Foto-
bücher. Anfangs nahmen die Frauen 
auf ihre Turnfahrt auch gleich noch 
die Ehemänner mit. Und wer kann 
sich heute noch vorstellen, dass wir 
in Jupe oder Rock auf eine Berg-
wanderung gehen, wie einst vor 60 
Jahren. Im Zusammenhang mit den 
Turnfahrten wurden viele lustige, 
seltsame und kuriose Erlebnisse und 

Wie sich die Zeiten ändern – Nostalgietreffen der 
Frauenriege
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Eigenheiten erzählt. Ja, weisch no … 
tönt es da und dort. 
Am meisten Mitglieder zählte die 
Frauenriege in den Jahren 1965 - 
1975 mit jeweils um die 140 Aktive 
und Passive. Ab 1987 ist die Mit-
gliederzahl rückläufig. Heute sind 
zusammen noch 67 Mitglieder ein-
geschrieben, davon 34 Aktive. Vie-
le der anwesenden Aktivmitglieder 
sind 20, 30 oder sogar 40 Jahre 
aktiv dabei und besuchen die Turn-
stunden regelmässig. Bravo!

Eveline Specker, letzte Präsidentin 
der Frauenriege, trug einige Bege-
benheiten aus früheren Protokollen 
und Jahresberichten vor, die mit 
Schmunzeln und Gelächter von den 
anwesenden Turnerinnen entgegen 
genommen wurden. Natürlich durf-
te auch eine kleine Modeschau mit 
Turngwändli, wie sie „früher“ getra-
gen wurden nicht fehlen. 
Heidi Glaus

Dä Samichlaus chunnt i d’Turnhalle
Der 10. Dezember 2012 stand unter 
dem Samichlaus-Stern. Dieses Jahr, 
Premiere, in der Turnhalle. Nach dem 
Einturnen wurden vier gleich grosse 
Gruppen gebildet, mit folgender 
Aufgabe: die Turnerinnen mussten 
die verstreuten Samichlaus-
Kleidungsstücke einsammeln, die 
vorbereiteten Versstreifen zackig 
holen, den zugeteilten Vers der 
Reihenfolge nach einordnen und 
lernen.
Die Spannung stieg. Aber wer und 
wo, war der Samichlaus? Marty 
Hasenfratz und Rösly Bucher wur-
den bestimmt und liessen sich wi-
derstandslos in Samichlaus und 
Schmutzli verwandeln. 
Für die vorgetragenen Versli und 
Lieder wurden die Frauen mit einem 
feinen Grittibänz belohnt. 

Im Lindbergwald stoht es Hüsli
Im Lindbergwald stönt viel Böim.
Uff einisch tönt es Glöggli, der Sa-
michlaus chunnt hei.
Er chunnt vo de Fraueriege vo Ober-
winterthur.

Das sind so ufgstellti Fraue, drum 
isch da Sack jetzt läär.
Im Tannewald isch es fischter, im 
Tannewald liet Schnee,
und alli Stärnli funkle, sisch 
Wiehnachtszyt, juhee!

Carla Binder
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Das Turnen in der Frauenriege 
ist für mich eine Motivation, 
dass ich mich regelmässig be-

wege.
Ich freue mich immer 
auf den Montag, wo ich 
meine Turnkolleginnen 

wieder treffen kann.

Jede Leiterin hat ihre 
eigenen Stärken, das 

bringt Abwechslung.

Das Jahresprogramm ist immer 
spannend und bringt Abwechs-

lung zum Turnbetrieb.

Unter den 
F r a u e n 
fühle ich 
mich wohl.

Ich geniesse die 
Kameradschaft.

Es stehen keine 
sportlichen Leistun-
gen im Vordergrund.

Bei den Bewegungsfolgen 
sind Körper und Geist ge-
fordert, das gefällt mir.

Durch die Frauenriege 
habe ich weitere Gleich-
gesinnte kennen gelernt.

Je nach Angebot, kann ich 
beim intensiven oder saften 
Turnprogramm mitmachen.

Das Vereinsleben hat auch 
einen sozialen Aspekt, um 
auch im Alter nicht zu ver-

einsamen.

Nach dem Turnen freue 
ich mich auf eine Erfri-

schung in der Beiz.

Es macht mir Spass, 
auch mal an einem 
Anlass mitzuhelfen.

Fitness ist für mich 
wichtig. Ich liebe Kraft- 
und Ausdauertraining. 

Es ist wichtig, dass der Zusam-
menhalt im Verein gepflegt wird.

Ich mache gerne Mann-
schaftspiele und Stafetten.

Turnen tut 
auch dem 
Gemüt gut.

Das fröhliche 
Miteinander 
spornt zum 
Mi tmachen 

an.

Der Montagabend ist 
bei mir immer für die 
Frauenriege reserviert.

Auch die Finger sollen beweglich 
bleiben, dafür haben wir unsere 

zwei Jassabende im Jahr.

Ich liebe die verschiedenen Mu-
siktypen, das Lachen der Frauen 

und die Fröhlichkeit.

Kameradschaft ist für mich wich-
tig im Alter. Wenn es einen mal 
nicht so gut geht, ist man froh um 

den guten Rat einer Kollegin. 

Es schadet nicht, wenn man ab und 
zu den inneren Faulpelz überlistet.

Turnen macht Spass, gibt Lebensfreude und hält fit
Es gibt viele Gründe, in der Frauenriege mitzumachen. Aus-
sagen der Turnerinnen:
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Besuch im Winterwald
Am 7. Dezember trafen sich 83 Mit-
glieder der Mädchen- /Jugendriege 
mit Eltern und Geschwistern beim 
Schulhaus Lindberg. Nachdem es die 
Damen doch noch geschafft hatten 
einige Fackeln anzuzünden machte 
sich die Gruppe auf um den Samich-
laus zu treffen. Zur Überraschung 
einiger ging es vom Schulhaus aus  
in Richtung Landenbergstrasse. Ein 
paar ganz clevere Knaben glaubten 
Harry sehr gut zu kennen und an 
einen Bluff mit baldiger Umkehr in 
Richtung Waldschulzimmer. Da die-
se jedoch sehr lange auf sich warten 
liess, schlossen sie sich doch noch 
an. Tatäsichlich ging der Weg in glei-
cher Richtung immer weiter und so 
erreichte die ganze Schar etwas spä-
ter bei herrlichem Winterwetter die 
Bäumli-Terrasse mit toller Aussicht 
auf die Stadt. Den Eltern dürfte dies 
besser gefallen habe als der Jung-
mannschaft... Nach der Pause führte 

der Weg in den verschneiten Wald. 
Dank dem Schnee war es auch mit-
ten im Wald noch überraschend hell 
und nach einiger Zeit erreichten alle 
nun doch das Waldschulzimmer, wo 
schon die Bratwürste auf dem Grill 
lagen und warme Getränke bereit 
standen.
Während sich alle mit Punsch oder 
Glühwein (je nach Alter und Lust) 
aufwärmten oder neben dem Feu-
er auf ihre Wurst warteten ,  traf 
auch schon der Samichlaus mit dem 
Schmutzli ein. Es ist immer wieder 
interessant wie beim Erscheinen der 
beiden Bartträger die grossen Sprü-
che verstummen. Neben viel Lob 
für den Einsatz während des Jah-
res tadelte er überraschender Weise 
Punkte, welche von den Leiterinnen 
auch immer wieder erwähnt werden. 
Für den Rückweg nach hause erhielt 
jedes Kind noch einen Gritibänz.
Harry von Mengden
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Pünktlich um 10:30 Uhr standen 
alle lieben Helfer am Eingang der 
Turnhalle Rychenberg bereit. Gleich 
wurden alle Helfer spontan einge-
teilt und jeder wusste, was er zu tun 
hatte. Mit Stolz darf ich sagen, dass 
schon lange nicht mehr so schnell 
aufgebaut wurde und wir rechtzei-
tig um 11:30 Uhr bei einer kleinen 
Stärkung unsere Posten zugeteilt 
und erklärt bekamen.
Pünktlich um 12 Uhr startete dann 
das Aufwärmtraining. Anschliessend 
hielt Harry seine gewohnte Rede be-
züglich Verhalten und Ordnung zwi-
schen den zwei Turnhallen Rychen-
berg und Ausserdorf. Natürlich hör-
ten alle ganz aufmerksam zu. Und 
wer nicht bei der Sache war, wurde 
wie immer höflichst von Harry um 
Ruhe gebeten. =)
Mich fand man zu dieser Zeit stau-
nend vor dem Kuchenbüffet, bei all 
diesen leckeren Kuchen und Muffins. 
Und natürlich nicht zu verachten die 
tollen belegten Brote!!! Ich kam aus 
dem Staunen gar nicht mehr heraus. 
An dieser Stelle möchte ich mich 
herzlich für all diese tollen Leckerei-
en bei allen Beteiligten bedanken: 
Danke schön! Hoffentlich bekom-
men wir dieses Jahr wieder so fan-
tastische Sachen, da ich leider nicht 
von allem probieren konnte.=)
Nachdem ich mir dann auf die Finger 
geklopft hatte, machte ich mich auf 
den Weg zu meinem Posten und die-
ser war, nebenbei bemerkt, ge nial. 
Ich hatte die ganze Turnhalle des 
Rychenbergs im Visier. Keine Best-
leistung konnte mir entgehen und 
von diesen konnte ich einige ausma-

chen! Eingeteilt war ich als Betreue-
rin am Boden, sprich, alle zur Eile 
antreiben beim Einturnen, bei den 
Mädchen auf verbotene Kaugummis 
achten und bei den Jungs, Auftrag 
von Harry, auf die Kleiderordnung. 
Teilweise wurde ich dann auch zur 
„Neben-“ Turnerin erkoren und durf-
te parallel zur Bodenbahn die hart 
eingeübten Übungen neben den 
Matten mitturnen, sodass die Kids 
einen kleinen Schubs in die richtige 
Richtung erhielten (Gab tolle Fotos 
von diesen Versuchen…).
Auch im Ausserdorf wurde mit viel 
Elan und Spass um die Bestnote ge-
kämpft. Ohne grössere Verletzun-
gen, mit Ausnahme einiger kleiner 
Missgeschicke, konnten wir dann 
zu unserem grossen Parcour über-
gehen. Im Nu wurde die Halle von 
den üblichen Geräten befreit und in 

Rangturnen 2012
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einen kleinen Gerätedschungel um-
gewandelt. Unser „frisch gebacke-
ner“ Präsi zeigte dann auch mit viel 
Freude, wie elegant und schwung-
voll dieser Parcour bewältig werden 
konnte. Unter lautem Gejubel und 
Anspornen der jeweiligen Läufer, 
verging auch diese Disziplin im Flu-
ge, worauf zur Rangverkündigung 
aufgerufen wurde.
Völlig ahnungslos wurde dann Ruth 
Jenny nach vorne gerufen. Durch 
die Gründung des Gesamtvereines 
TV Oberi durfte sie Anfang 2012 die 
Leitung der Kasse an Georg Hirsi-
ger übergeben. Natürlich wollten 
wir Ruth nicht einfach so loslassen 
und überraschten sie mit einer klei-
nen Aufmerksamkeit. Die Mädchen 
brachten ihr einzeln je eine Rose und 
die Jungs kleine Geschenke, welche 
sie gut auf Reisen brauchen konn-
te. Für Ihre langjährige Mitarbeit in 
der Mädchenriege, sowie die Füh-

rung der Jugendkasse bedankte sich 
dann auch nochmals der Präsident, 
Stephan Reichmuth, mit einem Gut-
schein für ein Reisebüro. Hier ein 
weiteres Mal: Danke Ruth, für deine 
tatkräftige Unterstützung, es ist toll, 
mit dir zusammen zu arbeiten!
Der Höhepunkt war dann wohl die 
heissersehnte Rangverkündigung. 
Unter lautem Jubel standen die je-
weils aufgerufenen Mädchen und 
Jungs an Ihren genannten Platz und 
lachten stolz in die blitzenden Ka-
meras ihrer Eltern oder der offiziel-
len TVO-Kamera.
Ich darf mit viel Freude sagen, dass 
dieser 18. November 2012 ein voller 
Erfolg war und ich mich herzlich bei 
allen Helfern, Eltern und natürlich 
unseren Jüngsten für diesen super 
tollen Tag bedanken möchte: Dan-
ke! 
Nadia Moor
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Hallo Kinder,
Hier gibt es etwas zu gewinnen:
Verbindet die Zahlen in der richtigen Reihenfolge, malt das Bild schön aus 
und bringt es zu mir in die KITU-Turnstunde (Turnhalle Guggenbühl, Mon-
tags 17 Uhr).
Der Erste, der vorbeikommt, erhält eine kleine Überraschung.
Marion Denzer
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Der diesjährige Berchtoldsbummel 
- eine über 60-jährige Tradition der 
MR-Oberi -  führte uns ab Bahnhof 
Andelfingen über die alte hölzerne 
Thurbrücke, entlang dem Thurufer, 
steil hinauf durch den bekannten 
„Schiterberg“ und durch den Wald 
nach Oerlingen. Dann längs dem 
Bach über das freie Feld bis nach 
Rudolfingen, wo uns im Restaurant 
„Traube“ ein sehr gutes und günsti-
ges 4-Gangmenue serviert wurde.
Im Schiterbergerwald, beim Punkt 
406, mit Rastplatz und Feuerstelle, 
haben wir einen kleinen Zwischen-
halt gemacht. Nur Zwischenhalt? 
Nein, nein, ich habe dort am frühen 

Morgen im tiefen Laub eine Mam-
mutflasche Champagner eingegra-
ben. Nicht zu sagen, dass ich sie 
beinahe nicht mehr gefunden habe! 
Diese wurde dann aber doch mit den 
besten gegenseitigen Wünschen 
zum neuen Jahr auf unser Wohl ge-
trunken und wir haben uns gefreut, 
was wir noch für Kerle sind.
Gerne hoffe ich, dass auch in Zu-
kunft mindestens zwanzig Männer-
riegler an diesem langjährigen Bum-
mel teilnehmen werden, damit uns 
diese Tradition noch lange erhalten 
bleibt.
Alwin Fritz

Berchtoldsbummel vom 2. Januar 2013
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Fit & fun mit Bowling
19 Männerriegler trafen sich zum 
alljährlichen Bowling. Auf vier Bah-
nen wurden die Kugeln heftig ge-
schoben. Die Einen besser die An-
deren etwas schlechter. Emil Möckli, 
unser Ältester war mit Bravour da-
bei. Nach  dem Bowlen genossen 
wir den Spaghettiplausch im Bese-
cosääli. Nach dem Essen juckte es 
noch einige zu einem neuen Spiel. 

Es war wieder einen schöner friedli-
cher Abend. Danke für das zahlrei-
che Erscheinen. 
Euer Oberturner Fritz Jordi
Rangliste 
1.Rang Gusti  288 Punkte
2.Rang Peter Braun 281 Punkte
3.Rang Hampi  256 Punkte

Technischer Leiterkurs ZTV Frauen/Männer
Carla Binder,  Hanspeter Basler und 
Fritz Jordi nahmen am Kurs teil. Mit 
ca. 80 Teilnehmer/innen war  Sams-
tag um 9:15 Uhr das Einlaufen an-
gesagt.  Nachher wurden wir in vier 
Gruppen aufgeteilt,  für die ver-
schieden Disziplinen (Funambolo, 
Gymball, Geschicklichkeit und Kräf-
tigung), die wir an beiden Tagen be-
suchen konnten. Leider können wir 
nicht alle Disziplinen in unserer Halle 
ausführen, da uns zum Teil auch das 
Material fehlt.
Das Mittagsessen war  ganz und gar 
nicht nach meinem Geschmack (al-
les mit Käse, wie kann man nur).

Nach einer kleinen Ruhepause ging 
es am Nachmittag weiter. Ab 16:30 
Uhr durften wir uns mit verschiede-
nen Spielen (Unihockey, Volleyball, 
Faustball und Schwimmen) die Zeit 
bis zum Nachtessen vertreiben.
Nach einem gemütlichen Abend ging 
es am Sonntag weiter mit Einlaufen 
um 8 Uhr (nicht für Alle ein High-
light). Nach einem anstrengenden 
Morgen fuhren wir mit vielen Ein-
drücken und neuen Ideen wieder 
nach Hause.
Fritz Jordi
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Vorschau: Turnfahrt Môtier - Creux du Van -  Areu-
se-Schlucht
Bereits jetzt möchte ich die Männer-
riegler „gluschtig“ machen auf die 
Turnfahrt im Herbst vom 12./13.. 
September.  Hier die wichtigsten 
Eckdaten. Die Hin- und die Rückrei-
se erfolgt in bequemen Kleinbussen.
Freitag, 13. September
06:30 Uhr Abfahrt mit Kleinbus ab 
Parkplatz Post Oberi 
09:30 Uhr Ankunft in Môtier zur 
Kaffèpause im Restaurant „Des Six 
Communes“ 
Besichtigung der Absinthe-Brenne-
rei „La Valote“, anschliessend Fahrt 
hinauf zum Creux du Van
Besichtigung des Creux du Van, dem 
einzigartigen Naturschauspiel, Ein-
kehr und einfache Verpflegung im 
Bauernrestaurant „Ferme Soliat“.
Für starke Wanderer: Steiler Ab-
stieg  1 1/2 Std. / 425 m zur „Ferme 
Robert“, unserer Unterkunft
Für gemütlich Reisende: Rückfahrt 
über Noiraigue zur „Ferme Robert“
Unterkunftsbezug in 6-Bettzimmern 
mit Douchen/WC,  Schlafsack er-
wünscht auf 1000 m 
Nachtessen: Saucisson au Pinot Noir 
oder Schinken, Rösti und Salat, oder 
Fondue
Samstag, 14. September
07:30 Uhr: Frühstück 
09:30 Uhr:  Abfahrt nach Noiraigue 

Wanderung durch die malerische 
Areuse-Schlucht, 12 km  /  3 1/2 
Std. mit Mittagspause in Restaurant 
„Champs du Moulin“ oder aus dem 
Rucksack
Ca. 15:30 Uhr: Ankunft in Boudry. 
Es besteht die Möglichkeit, nicht 
die ganze Wanderung zu machen, 
im „Champs du Moulin“ aus- oder 
in den Bus einzusteigen, die zweite 
Schluchthälfte ist allerdings schöner.
Rückfahrt nach Winterthur mit kur-
zer Pause.
18:30 - 19 Uhr Ankunft Post Oberi
Kosten für: Transport, Besichtigung 
Absinthe-Brennerei, Nachtessen, 
Frühstück und Unterkunft Fr. 175.-
Anmeldungen bitte bis am 24. Au-
gust 2013 an:
Alwin Fritz, Mooswiesenweg 7, 8404 
Winterthur, Telefon 052 242 67 47, 
oder per E-Mail alwin.fritz@hispeed.
ch
Ich hoffe, dass sich viele Männer-
riegler entschliessen, an dieser 
schönen, erlebnisreichen und inter-
essanten Turnfahrt teilzunehmen. 
Die Anmeldungen verteile ich in der 
Turnstunde. Das Programm ist auch 
unter www.tv-oberwinterthur.ch zu 
finden. Reserviert euch das Datum 
und meldet euch an! 
Alwin Fritzv



MuKi-Turnen

Frühling in der Turnhalle
Im MUKI-/VAKI-Turnen haben wir 
ganz aktuell das Thema Ostern be-
handelt. So haben wir balanciert auf 
der Hühnerleiter und gackernd Eier 
gelegt, haben anschliessend diese 
gegriffen und in Eierkartons gelegt.
Diese Eier haben wir gekocht und 
mittels Löffel ins Wasserbad balan-
ciert, wir haben sie auf Stäben rol-
len lassen. Wiederum mittels Wer-
fen in die Eierkartons gepackt und 
später dann auf Papier bemalt, auf 
ein Stäbchen fixiert,  ein Mäschchen 
drangebunden und dann in ein Nar-
zissentöpfchen gesteckt. So darf es 
also getrost Ostern werden, auch 
wenn wir von Schnee überhäuft 
werden! Umso besser wenn die Eier 
farbig sind, oder würde es dir Spass 
machen, weisse Eier im Schnee zu 
suchen?
Nur nicht jammern, denn gegen 
diese grauen Tage haben wir 

schliesslich im MUKI-/VAKI-Turnen 
einen tollen bunten Fallschirm, den 
man an solchen Tagen einsetzen 
kann. Da bist du immer auf der 
Gewinnerseite bei den Kindern, wie 
auch bei den Eltern.
Überhaupt, für mich sind diese 
Stunden immer etwas gefreutes,  
ich habe gerne Kinder/Mütter/Vä-
ter und liebe die Bewegung und das 
Spiel. Schön ist es, wenn ich Kinder 
in der Entwicklung zwischen 3 und 5 
Jahren begleiten darf und sehe wie 
sie mutiger und selbstsicherer wer-
den.  Und doch müssen wir sie am 
Ende des Jahres weiterziehen las-
sen. Das ist zwar mit etwas Wehmut 
verbunden, aber  so ist das im Le-
ben; die Stunden die wir miteinan-
der verbringen im Hier und Jetzt die 
soll man geniessen.
Maya Dora-Kammacher
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Veteranen

24 Turnveteranen besuchten die 91. 
Generalversammlung vom 5. März 
2013 in ref. Kirchgemeindehaus. 
Obmann Hansjörg Zweifel, assistiert 
vom Schreiber Georg Häusler sowie 
vom Kassier Peter Braun, eröffnete 
die Versammlung mit den Anstim-
men eines flotten Liedes. Die Trak-
tanden wurden Schlag auf Schlag 
abgehandelt. Beim Rückblick auf das 
Jahr 2012 stellte Hansjörg unter an-
derem fest, dass die Turnveteranen-
Bewegung in zunehmendem Masse 
auf immer weniger Interesse stösst. 
Damit einhergehend sinken auch die 
Mitgliederzahlen sowohl in der Kan-
tonalen Turnveteranenvereinigung 
(noch 6‘554 Mitglieder) wie auch 
in Oberi (noch 45 Mitglieder). Ein-
zelne Sektionen, wie zum Beispiel 
Birmensdorf mussten sich mangels 

Mitglieder auflösen. In Oberi wird 
das Vereinsinteresse ebenfalls im-
mer geringer, auch bei verdienstvol-
len Mitgliedern. Eine Auflösung der 
Turnveteranen Oberi ist wohl abseh-
bar. 
Leider hielt der Schnitter Tod auch 
im letzten Jahr nicht vor der Turner-
schar halt. Zu Ehren der verstorbe-
nen Werni Baur, Werni Müller-Huber, 
Werni Walder und Werni Kündig er-
hob sich die Versammlung.
Folgende Turner feiern dieses Jahr 
einen runden Geburtstag oder sind 
über 80 Jahre alt und wurden geehrt: 
Ernst Willi, Hans Basler, Res Werner, 
Fritz Peter, Emil Möckli, Hans Kuster, 
René Meyer, Robert Schollenberger, 
Sigi Kopp, Hans Küng, Edi Imhoof, 
Erhard Stutz, Erwin Hintermüller. 
Der Obmann wünscht all diesen jung 
gebliebenen Kameraden weiterhin 
gute Gesundheit.
Peter Braun führte die Kasse einmal 
mehr in professioneller Art und Wei-
se. Den Einnahmen von CHF 1‘116 
standen Ausgaben von CHF 1’008 
gegenüber. Daraus resultierte ein 
Einnahmenüberschuss von CHF 108. 
Das Vereinsvermögen hat einen Be-
stand von CHF 4‘623.
Veteranen-Obmann Hansjörg Zwei-
fel gab sein Amt nach 13-jähriger 
Tätigkeit ab. Bei dieser Gelegenheit 
weist der Schreibende gerne auf 
Hansjörgs zusätzlicher Leistungs-
ausweis im Dienste des Turnens hin, 
welcher rühmenswert ist. Neben 
dem Obmann-Amt war Hansjörg 
Zweifel 5 Jahre Vizepräsident und 8 
Jahre Präsident der Männerriege, wo 
er unzählige Anlässe für die Turner-

Stabwechsel im Vorstand der Turnveteranen

Georg Häusler beglückwünscht den 
abtretenden Obmann Hansjörg Zwei-
fel.
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schar organisierte (Abendunterhal-
tungen, Turnfahrten, Auffahrtsbum-
mel usw.) Ganz im Stillen leitete er 
lange Jahre die Kassenrevisionen 
im TVO und war 8 Jahre Aktuar der 
Männerturnvereinigung Winterthur 
und im ganzen Kanton richtungs-
weisend bei der Verfassung von 
Veteranen-Statuten. Danke Hans-
jörg für alles, was du alles immer in 
vorbildlicher Weise gemacht hast. 
Schön, dass du uns als Wanderleiter 
der pensionierten Männerriegler er-
halten bleibst!
Als Obmann-Nachfolger stellte sich 
Georg Häusler (bisher Schreiber) 
in verdankenswerter Weise zur 
Verfügung. Georg wurde einstim-

mig und mit Akklamation gewählt. 
Als Schreiber wurde Armin Marty 
ebenfalls einstimmig gewählt. Peter 
Braun stellte sich weiterhin als Kas-
sier zur Verfügung.
Am Samstag, 25. Mai 2013 ist die 
Kantonale Turnveteranentagung in 
Marthalen. Der Herbstbummel fin-
det am  Samstag, 31. August 2013 
und die nächste Generalversamm-
lung am Dienstag, 4. März 2014 
statt.
Mit dem Turnerlied wurde die Ver-
sammlung beendet, wonach es in 
gemütlicher Runde wie üblich noch 
viel zusammen zu berichten gab.
Werni Müller

Hohe und runde Geburtstage
Erich Alder  30.05.1948 Turnveterane
Hanspeter Basler 06.05.1953 Männer
Margrit Eberle  19.03.1943 Passivmitglied Frauen
Fritz Jordi  19.05.1953 Turnveterane
Ruedi Kälin  14.05.1953 Turnveterane
Beate Keller  30.03.1953 Frauen
Emil Möckli  28.04.1928 Passivmitglied Turnveterane
Andreas Müller  13.03.1948 Männer Turnveterane 
Trudi Schenk  02.05.1948 Passivmitglied Frauen
Hansruedi Spahr 19.05.1953 Passivmitglied  
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Ehrungen und Glückwünsche

Coop unterstützt den Kantonalen Jugendsporttag in 
Winterthur als Goldpartner. Und wünscht allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg.

Für die Schraube.

Für den Strecksprung.

25. März 1931 – 29. Dezember 2012

Ein Abschied ist die Geburt der Erin-
nerung. (Salvador Dali)

Unser Ehrenmit-
glied ist an den 
Folge eines Hirn-
schlages in seinem 
82. Altersjahr ge-
storben. 
Nach seiner Turn-
karriere beim TV 
Veltheim - wo er 
bereits Ehrenmit-

glied war - trat Werni 1958 dem 
Turnverein Oberwinterthur bei. Zu-
nächst übernahm er für 2 Jahre das 
Amt des Vizeoberturners, bevor er 
weitere 6 Jahre Oberturner war. Da-
neben war er 1 Jahr Vize-Präsident 
und 3 Jahre Präsident der Jugend-
turnkommission. Für seinen grossen 
Einsatz wurde Werni 1969 zum Eh-
renmitglied ernannt. Im Kreis- und 
Kantonalturnverband setzte sich 
Werni im Dienst der Jugend ein als 
Mitglied der Kantonalen Jugendturn-
kommission während 10 Jahren. 
Dafür erhielt er 1979 die Ehrennadel 
des Kreisturnverbandes. Später, es 
war 1986, wurde Werni Kündig bei 
den Eidg. Turnveteranen aufgenom-
men.
Diese Daten beschreiben die hervor-
ragenden Leistungen des Menschen, 
lassen aber sein eigentliches We-
sen nur erahnen. Ich selber erinne-
re mich gerne an Werni Kündig. Als 
junger Mann durfte ich viele Jahre 
unter seiner Leitung als Oberturner 
an gar manchem Turnfest mittur-

nen. Wenn gleich er die Leichtath-
letik mehr liebte als das Gerätetur-
nen, klopfte er das Tamburin zu den 
Disziplinen Körperschule, Barren 
oder Minitramp-Sprung in mitreis-
sender Art und Weise. Dabei moti-
vierte er uns Turner stets so, dass 
wir das Beste gaben. Beim Korbball- 
und später beim Faustballspiel war 
er bei unzähligen Spielen ein fairer 
Mitspieler, der uns stets ein kame-
radschaftliches Vorbild war.
Zusätzlich zum Turnen organisier-
te Werni einige unvergesslichen 
Turnfahrten. Das Skifahren liebte 
er besonders. Uns Junge nahm er 
mit seinem Auto beispielsweise im 
Frühsommer mit nach Andermatt, 
wo wir am Morgen das Skifahren ge-
nossen und am Nachmittag im Vier-
waldstättersee badeten. Die Rück-
fahrt nach Hause führte natürlich 
über die Konditorei, die die feinste 
Zuger-Kirschtorte herstellte. Werni 
hatte ein Talent für Filme und Fotos. 
Seine Filmvorführungen oder Foto-
büchlein über die Gymnaestrada in 
Basel, an der die Mädchenriege Obe-
ri unter der Leitung von Walti Stüdli 
teilnahm oder über das Bundesturn-
fest Berlin waren für uns immer ein 
sinnliches Erlebnis. Wir schätzten 
auch seinen Humor und seine „Ori-
ginal-Werni-Kündig-Witze“, die heu-
te noch legendär sind. 
Nun ist Werni nicht mehr auf dieser 
Erde und wir wollen ihn in dankbarer 
Erinnerung behalten. Seinen Ange-
hörigen sprechen wir unser Mitge-
fühl aus.
Werni Müller

Erinnerungen an Werner Kündig
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